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Coccidenstudien IV. 
Das TracheensyRtem der Schildlause. 

Von Dr. Hertiu Herberg, Potsdam, Waldemarstxate 2. 
Nitoh eincm Lichtbildervortrage in  der Deutschen Entomologischen (ie- 

fiellschaft zu Berlin am 11. April 1921. 
Das Trachecnsystem der Schildlause. 

(Mit 1 Abbilduag.) 
Uberblickt man die sich auf Insekten beziehende Literatur, 

so wird man in den moisten Ffillen auch Untersuchnngen uber 
das Tracheensystem der einzelnen Familien antreffen. In der 
Coccidenliteratur sind solche Untersuchungen jedoch nicht ver- 
Gffentlicht, wenn man von wenigen Einxelhinweisen absieht , die 
sich verstrmt finden. Soweit es mir moglich war, die Literatur 
durchzuarbeiten, habe ich wohl nicht mehr als funf Abbildungen 
festgestellt. Diese bezogen sich stimtlich auf Tiere ersten Sta- 
diums, konnen also nicht als genugend beseichnet werden, ganz 
nbgesehen davon, dafs zwei der Abbildungen grofse Fehler auf- 
weisen. Die ersten eingehenden Untersuchungen stellte ich 1916 
a n ,  als ich das Tracheensystem von Eriopeltis lichteiieteini darzu- 
stellen versuchte I ) .  Ich sah mich ganz unerwarteten Tatsachen 
gegeniiber, denn ich erkannte, dafs das Tracheensystem bei den 
Schildliiusen sehr gut dazu verwandt werden kann, das Ent- 
wicklungsstadium jedes Tieres genau zu bestimmen. Dazu ist es 
durch die stiindige Wiederkehr des gleichen Verzweigungszustandes 
bei den verschiedenen Stadien sehr gut  geeignet. Ehe ich jedoch 
hierauf nilher eingehe, sei es mir gestattet, in kurxen Ziigeri 
einige Rinzelheiten iiber den anatomischen Ban des Tracheen- 
systems zu sagen. 

Mit wenigen Ausnahmen haben alle Cocciden 2 Paar Stiymeii, 
ein Paar Vorderstigmen und ein Paar Hinterstigmen. Fur die 
Gattung Ortheaia gibt Handlirsch an ,  d a b  swei thornkale und 
sieben abdominale Stigmenpaare vorhanden seien. 

Die Stigmen der Cocciden sind einfach gebaut. Jedes Stigma 
besitzt einen nach aulsen ragenden Kegel, der ails zwei Lippen 
gebildet wird. Dieser Kegel ist in die fiuhere Haut so eingesenkt, 
d d s  er nicht tiber die KGrperobarfllche hervorsteht. Die beiden 
Verschlnlslippen klinnen durch Muskelzug gegeneinander bewegt 
werden. Die Einrichtung ist  vielleicht sehr nutzlicli , wenn bei 
langanhaltender Befeuchtung der Wirtspflanze Fliihipkeitsmengen 

I )  .Die Schildlaus Eriopeltis lichtensteh' Sign." Arch. f .  Naturg. 
1916, H. 10. 
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versuchen sollten, in die Tracheen einzudringen. Es konnen dann 
die Stigmen leicht wasserdicht verschlossen werden. Einer Ver- 
schmutzung durch Stanb ist wohl kaum vorsubeugen, d a  die 
Stigmen infolge der  ventralen Lage dem Einstauben nicht aus- 
gesetzt sind. Mit jeder Hiiutung, die das Tier durchmacht, 
werden die Stigmen groQer und die Tracheen dicker und ver- 
zweigter , so dafs schlielslich eine ausgewachsene Schildlaus itn 
(iegensatze zu einem Tiere ersten Stadiums ein weitverzweigtes, 
d l e  Organe durchdringendes Tracheensystem aufzuweisen hat .  

Im Laufe der Unt,ersuchungen im Jahre 1916 und ini letzten 
Winter sah ich mich genotigt, fur imtner wiederkehrende Tracheen- 
st amme best,ininite Nanien einzufiihren. Beifolgende Figur stellt 
ein Schema dar, in  das  alle Hauptstiimme, die vorkommen kiinnen, 
eingetragen sind. Das Schema grundet sich auf Untersuchungeii 
von 5 Gattmigen m i t ,  8 Arten. Als Umrik habe icb den einer 
Lecaiiiiie gewahlt , d a  diese noch das  ursprunglichste Tracheen- 
system zeigen. Punktiert sind die Flugel der Miinnchen an- 
gegeben. Jede in das  Schema eingezeichnete Haupttriichee kann 
wieder in spateren Stadien weitgehendst verzweigt sein. (Die 
genauen lJntersuchungsergebnisse werden a n  rtnderrr St,elle WI- 

iiffentlicht. 
Itn ersten Stadiuni mufs jede Schildlaus folgende Stamme 

1)esitzen : einen vorderen Querstarnm (21, einen hinteren Qnerstamni 
(41, einen rechten und linken Verbindungsstamm (5 ) ,  je einen 
Fuhlerstamm (1 7 ) ,  je einen (oberen) Schlundgeruststamm (20), 
i e  einen Vorderbeinstanim (19), je einen Augenstamm (t8), jc 
einen Mittelbeinstsmm (13), je einen Flugelstamm (ll), je einen 
Hinterbeinstamni (10) und je einen Abdominalstamm (3). Alli! 
anderen Stamme konnen vorhanden sein. brauchen cs aber nicht. 
Die nur  bei einzelnen Arten oder Gattnngen vorkommenden Stamme 
Rind folgende : Die Ventralstiimme (1) , die vorderen Dorsal- 
sthmme @), die hinteren Dorsalstiimme (?), der Ruckenbogen (8), 
die aufseren Abdominalsthmme (9), die eigentlirhen, in  die Flugel 
gehcnden Teile der Flugelsthnnie (12), die vordnrcn und hinteren 
Seitenstainme (14 und 15). die Mittelstiininw (16) und die unteren 
hinteren Schlundgeruststiimme (21). 

Von den genannten Stammen treten manche erst in spatercii 
Stadien auf, wie die beiden Seitenstainme oder der Abzweig des 
Fhigelstammes. Ebenfalls spater erst entsteht der Mittelstamni, 
der nur  dann zu finden ist, wenn 0s sich um langgestreckte Tiere 
liandelt, bei denen die Durchluftung der litngen Seitenteile zu un- 

I) Coccidenstudien 1-3. Arch. f. Naturg. 1921, H. 10. 



Schematische thereicht 
iiber die bei Schildl&wen auftretondon Trachoenstiimmo. 

Besondews Interesse beanspruchtm der Ventralstamm und 
cler innere Abdominalstnmm , die beide wohl gleichwertig sind. 
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Reide werden durch einen Querstamm verbnnden. Man ’ kann 
z. B. bei LepidoeapheR !iloiwi sehr gut  erkennen, dafs der Qner- 
stamm hier nur eine ganz unbedeutende Rolle spielt. E r  i s t  
sicher ein entwicklungsgeschichtlich vie1 jungerer Hestandteil a l s  
ilie Vent,ral- und hbdorninalstlmme. Uei anderen Gitttungen sind 
nun im Laufe der Entwicklung die beiden Ventralstamme schon 
in Fortfall gckommen, so dafs allein der Querstamm ubrig ge- 
blieben iut. ahnliche Reduktionen sind nuch am Abdomen zu 
crkennen. Bei clm Leccoriw is t  nodi  der iiufsrre Abdominalstainin 
carhalten. Rei anderen Gathingen fehlt er giinzlich. Nur einmal 
wurde i:r noch 1)rwl)aditet. Kr fand sicli in einem miinnlichrri 
Stadium von Lepiilosnpfies piiiniJoni1is. 

Wit: nuf der Hauchseite , so erleidnt (liis Tracheensyst,eni 
auch aiif der Ruckenseite Ruckbildungen. Hei Lccuihen sind die 
beiden liintcren Dorsalstlmme noch durch den Ruckenbogen ver- 
bunden. Bei den andcren untersuchten Gattungen i s t  diese Ver- 
bindung nicht melir vorhanden. Der vordere J~orsals tamm kann 
lidufig fehlen. Ebtinsooft fehlt dcr iintrre Schlundgeruetstasnni, 
wenigstcns in den ersten Stadien. 

IXi! Seitonstiimnie sind nur dann vorhanden, wenn die seit- 
lichen Teile so g d s  s i n d ,  dare die Mittelbeinstiimme fur die 
Versorgung nicht mehr genugen. Das gleiche gi l t  fur  d m  
Mittelstanim. 

Fur alle Gatt.ungen, die in  spateren Stndien die Fiihler und 
Heine verlierrn , gilt ,  dafs die zu den Extremitiiten gehorigen 
Stiimme die Versorgung der in  ihrer Gegend gelegenen Rumpfteilt: 
ubernehmen. Ein ganzlicher Fortfall wurde bisher nur bei den 
Vorderbeinstiimmen bei einzelnen A r t m  beobachtet. 

I rn  Anschlusse sei noch m f  eine hlcrkwurdigkeit der Aus- 
bildung des Tracheensystenis hingewiesen , die ich bei Lecnnitcm 
liesperiiluin fand. Die Traeheonstlmme sind hier sehr s t a r k ,  so 
dafs sich Schwierigkeitcn bei der Hiiutung ergcben wurden. Ih 
i s t  niimlich d a n n ,  wenn die Tracheen gleichmlfsig dic,k sind, 
nicht moglicli? eine Hiiutung voimnehmc!n, ohne dafs die Quer- 
stiimme odcr der Ruckenstamm oder die Verbintlungsstammc beim 
Herausziehen dcr Tracheen das Korpergewebe durchuchneiden, 
denn die grnannten Stiimme sind die stiirksten des Schildlaiis- 
kiirpc;rs. Bei anderen Gattungen ist die Gefahr nicht so grof8, 
denn hier sind die einzelnen Stiimme so dunn,  dafs sie bequem 
a n  irgendeiner Stelle reifsen kiinnen und die Enden nun zu den 
augehorigen St igmm herausgezogen werden konnen. Bei Cecaairm 
fand ich vorgebildete Reifsstellen in Gestalt besonderer ring- 
formiger Einschnurungen. Sie lagen an den Stel len,  a n  denen 
eich in1 Schemabilde die funf Kreuze befinden. Ich gedenke 
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demnlichst nghere Eineelheiten iiber die Entwicklung dieser Reils- 
stellen mitzuteilen. 

Im folgenden will ich versuchen , die Ergebnisse zusamineii- 
sufassen. Die nbersicht gibt die verschiedenen zur Untersuchung 
gelangten Stedien von 8 Arten an. Ein einfaches Kreuz bedeutet, 
dars das Tier noch nicht geschlechtsreif iat. Das Doppelkreuz 
bedeutet das geschlechtsreife Stadium. 

Mit Ausnahme von Lecaniun hapmkluiu, deren Untersuchung 
noch nicht abgeschlossen ist, Bind dio Reihen vollstiindig. Bei 
den beiden Parlatorea - Arten fehlen die Mlnnchen. In meiner 
Dissertation uber Eriopeltis gab ich fur die Weibchen 5 und fur 
die MBnnchen bestimmt 7, vielleicht 8 Stsdien an. Nach den 
jetzigen Untersuchungen sehe ich mich veranlafst, das Stadium 8 
als ungiiltig suriickeaziehen, so dah  aiich hier das Mllnnchen mi t  
dem 7. Stadium geachlechtsreif ist. Die drei letaten Stadien drr 
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Miinnchen der untersuchten Arten sind alle sehr lihnlich, so dafs 
man die Inaagitiea nur in die Oruppe 7 stellen kann. Diese Ein- 
stellung stimmt sehr gut mit dem Befunde bei Chysomplialris dictyo- 
spermi und firics iiberein. Bei den bciden Arten Lepidosaphes wurde 
sich schon eine Lucke ergeben. Diese wiire an die Stelle des dritteri 
Stadiums zu setzen, weil bei Vergleichung der Komplikationshohe 
der gleichcn Stsdien der einzelnen Arten sich fur Stadium 3 der 
irnderen hicr kein Analogon findet. Die gleiche Liicke findet sich 
ebenfalls bei den Parlatorea-Arten , denn hier ist das Tracheen- 
system des geschlechtsreifen Weibchens so stark entwickelt, 
dafs es dam vierten Stadium von Eriopeltis und Chrysomphalus 
tfictyospentji und dem der geschlechtsreifen Wei bchen von beiden 
ldep’dosaplLes-Arten entspricht. Im fiinften Stadium werden Erio- 
peltis und (Sl~ryaomphnlus &us geschlechtsreif, desgleichen I;ecaiiiunc 
tiesperitluiij. 

Jc weiter wir also in der ~bers ic l i t  nacb unten kommen, 
om so grofser ist der Grad der Reduktion. Eriopeltis hat  noch 
alle Stadien liickenlos. ])as gleiche wird wohl auch bei Lecaiiium 
tieqmiduin der Fall sein. Bei CliIysomphalus /itus ist das gleiche 
der Fall, docoh sind hier schon Unregelmafsigkeiten zu beobachten, 
denn es wurden ebensooft Fiille fcstgestellt, bei denen das Weib- 
(.hen schon im vierten Stadium geschlechtsreif wurde. Dann 
fehlte das funftc Stadium. In anderen Fallen entsprach daa 
Tracheensystem dtlm eines funften Stadiums, RO daL dann wahr- 
scheinlich das vierte Stadium ubwsprungen war. Bei Chqsoni- 
phalus divtyoapermi konnte nie ein 5 .  Stadium beobachtet werden. 
Bei den beiden 1,epinosapBes-Arten war nie ein dem dritten Stadium 
entsprechendcs zu finden, sondern es folgte auf ein sehr wenig 
sntwickrltcs zweites gleich ein hochentwickeltes Stadium, das auf 
Stufe 4 zu stellen ist. Das gleiche gilt fur die Weibchen von 
Parlatoren eizyphi und parlalorea perganclei. Weiter als in den 
beiden letztgenannten Gattungen kann aber auch die Reduktion 
wohl schwerlich gehen, denn drei Stadien werden immer vor- 
handen sein miissen. Im ersten bewegt sich das Tier bis zu 
geinem Wohnort, im zweiten wiichst es durch eifriges Saugen 
lieran und im dritten hat es die Aufgabe, die Art fortzupflanzen. 
Hiermit haben wir die angepafstesten Bildungen erreicht. Weitere 
Untersucbungen , auch anderer Organe, sollen d a m  dienen , daR 
Gesagte zii erhiirten. 


